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Akkreditierte Partnerschulen, 

verteilt über die ganze Schweiz.

www.edupool.ch/schulen

Als edupool.ch 2001 gegründet wurde, stand eine Idee 

im Raum, welche die kaufmännische Bildungslandschaft 

in der Schweiz nachhaltig prägen sollte. Es ging darum, 

eine neue Stufe im Bildungssystem zu etablieren, um damit 

eine Lücke zwischen Grundbildung und höherer Berufs-

bildung zu schliessen.

Die Zwischenstufe. 

Die von edupool.ch geschaffene Zwischenstufe richtet 

sich an Personen, die eine Weiterbildung in kleineren 

Etappen anstreben, ins Berufsleben zurückkehren möchten 

oder sich in ein neues Wissensgebiet einarbeiten wollen. 

Das Programm «Sachbearbeiter/ -in edupool.ch» mit 

den verschiedenen Ausrichtungen ist die ideale Zusatz-

qualifikation für den Einstieg in ein neues Fachgebiet. 

Dank wohldosierten Lerninhalten, fokussiert auf er reich-

bare Ziele, stellt es eine attraktive Alternative in der 

individuellen Laufbahnplanung dar. Neben diesem mittler-

weile bestens etablierten Abschluss entwickelt edupool.ch 

zudem Angebote in den Bereichen «Basiswissen», 

«kaufmännische Allgemeinbildung» und «Expertenwissen».

Die Bildungs- 
und Lehrgänge. 

Die Bildungslandschaft – gerade im kaufmännischen 

Bereich – ist riesig. Unzählige Angebote stehen Bildungs-

suchenden zur Auswahl. Entsprechend anspruchsvoll 

ist es, diese nach objektiven Kriterien zu vergleichen. 

Deshalb setzt edupool.ch konsequent auf Standardi-

sierung und entwickelt komplette Bildungsgänge, von 

den Lerninhalten über die Lehrmittel bis hin zu den 

Abschlussprüfungen. Die enge Zusammenarbeit mit 

Branchen- und Berufsverbänden garantiert die Ab-

stimmung auf die Anforderungen des Arbeitsmarkts und 

stellt die Aktualität des Lernstoffs sicher. Die Bildungs-

gänge haben eines gemeinsam: Sie sind praxisorientiert 

und fördern die Fachkompetenz der Studierenden. 

Dadurch bringen sie für Arbeitgeber und Mitarbeitende 

einen direkten Mehrwert, denn das Gelernte kann 

im geschäftlichen Alltag umgehend angewendet werden. 

Weiterbildungen mit dem Label edupool.ch gelten in der 

Wirtschaftswelt als nachhaltiger und schweizweit standar-

disierter Qualifikationsnachweis. Sie schaffen eine solide 

Grundlage für weiterführende Ausbildungen und sind 

die ideale Zwischenstufe auf dem Weg in die höhere Berufs-

bildung – auch ohne KV-Abschluss, denn der Zugang steht 

grundsätzlich allen offen. Ein weiterer Pluspunkt ist die 

Dauer: In zwei bis höchstens drei Semestern kann fundiertes 

Fachwissen erworben werden. www.edupool.ch/bg

Die akkreditierten 
Partnerschulen.

Der Schulunterricht findet ausschliesslich an akkreditier-

ten kaufmännischen Weiterbildungszentren (KV-Schulen) 

nach vorgegebenen Qualitätsrichtlinien statt. Dies 

garantiert schweizweit einen einheitlichen Standard und 

eine durchgängige Koordination zwischen edupool.ch 

als Entwicklerin und Prüfungsträgerin sowie den durch-

führenden Bildungsanbietern. Die Studierenden profitieren 

von durchdachten Lerneinheiten sowie klaren Prüfungs-

anforderungen, unabhängig davon, wo in der Schweiz sie 

ihre Weiterbildung absolvieren. www.edupool.ch/schulen

edupool.ch ist das bedeutendste Qualitätslabel und die
wichtigste Prüfungsorganisation der Schweiz in 
der nicht formalen kaufmännischen Weiterbildung. 
Insbesondere bei Bildungsgängen auf Stufe Sach-
bearbeitung nimmt die Organisation eine Pionierrolle ein.

www.edupool.ch/bg
www.edupool.ch/schulen
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Es gibt heutzutage so viele Weiterbildungen mit 
Zertifi katen und Diplomen, dass man schnell den 
Überblick verliert. Wer sich jedoch für eine Weiter-
bildung mit dem Label edupool.ch entscheidet und 
am Ende erfolgreich eine edupool.ch Prüfung ablegt, 
erhält von edupool.ch ein Diplom oder Zertifi kat. 
Dieser Qualifi kationsnachweis ist schweizweit an-
erkannt und wird vom Kaufmännischen Verband, 
und je nach Ausrichtung, von namhaften Branchen- 
und Berufsverbänden mitunterzeichnet. Diese Träger-
schaften bestätigen die Wertigkeit, Nach haltigkeit 
und Glaubwürdigkeit der edupool.ch Abschlüsse. 
Wo edupool.ch drauf steht, ist Qualität drin!

Daniel H. Friederich, Geschäftsführer edupool.ch

“

Mitarbeitende Geschäftsstelle

18

Geschäftssitz

Zug

Anzahl Prüfungen

24

Diplome/ Zertifi kate seit Gründung  

über 30’700
Bei Bildungsgängen mit Teil- und Schlussprüfung wird 
das Diplom nach Bestehen beider Prüfungen ausgestellt.

Stand: 30.04.2020

Gründung als Verein

2001

Mitgliedschulen

45
mit rund 50 Standorten in der Deutschschweiz,
in der Westschweiz und im Tessin

Anzahl Bildungsgänge

14

Facts and Figures.

Bundesbeiträge. 

edupool.ch Bildungsgänge werden unter gewissen 

Voraussetzungen als vorbereitende Kurse auf 

eidgenössische Berufsprüfungen akzeptiert.

Kandidaten/ Kandidatinnen seit Gründung

über 52’800
inkl. Teilprüfungen



Die Prüfungen. 

edupool.ch organisiert die Abschlussprüfungen und Korrekturen in Kompetenzzentren und führt diese nach einheit-

lichen Richtlinien durch. Somit wird über die ganze Schweiz ein identischer Qualitätsstandard gewährleistet. 

Das gesamte Prüfungsmanagement, von der Anmeldung bis zur Zertifikats- und Diplomausstellung, wird von den 

Mitarbeitenden der Geschäftsstelle in Zug betreut. www.edupool.ch/prf

Das edupool.ch Diplom/Zertifikat.

Die schweizweit anerkannten edupool.ch Abschlüsse werden vom Kaufmännischen Verband und, je nach Ausrichtung, 

von namhaften Branchen- und Berufsverbänden mitunterzeichnet. Sie werden deshalb von den Arbeitgebern 

als wertvoller Leistungsnachweis geschätzt und öffnen auch Quereinsteigenden die Tür zur höheren Berufsbildung.

Die Trägerschaften.

Die enge Zusammenarbeit mit Branchen- und Berufsverbänden garantiert einen hohen Praxisbezug sowie die 

Abstimmung auf die Anforderungen des Arbeitsmarkts und stellt die Aktualität der Lerninhalte sicher. Als Mitglied 

der jeweiligen Prüfungskommission mitunterzeichnen sie die Diplome und Zertifikate und bestätigen die Wertigkeit, 

Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit der Weiterbildungen mit dem Label edupool.ch.

Der Kaufmännische Verband ist die grösste schweizerische Berufsorganisation im kaufmännisch-
betriebswirtschaftlichen Bereich und im Detailhandel. Er sorgt innovativ für Aus- und Weiterbildung, 
entwickelt sie weiter und stärkt die höhere Berufsbildung. 
www.kfmv.ch 

EXPERTsuisse, der führende Verband in der Schweiz für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand, 
engagiert sich für Aus- und Weiterbildung in diesen Bereichen. Seit über 90 Jahren ist EXPERTsuisse 
seiner Verantwortung verpfl ichtet gegenüber Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. 
www.expertsuisse.ch

H+ Bildung ist die Höhere Fach- und Führungsschule von H+ Die Spitäler der Schweiz. Sie ist auf die 
Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitenden in Spitälern, Kliniken, Heimen, Arztpraxen und der Spitex 
spezialisiert. Jährlich besuchen weit über 3000 Teilnehmende die gut 90 verschiedenen Lehrgänge 
und Seminare. Damit trägt H+ Bildung entscheidend zur Steigerung der berufl ichen Kompetenz im 
Gesundheitswesen bei. 
www.hplusbildung.ch

Kooperationen.

edupool.ch begleitet auch Organisationen und Firmen als kompetente Partnerin bei der Entwicklung von 

fachspezifischen oder firmeninternen Weiterbildungen.

veb.ch ist der grösste Schweizer Verband in Rechnungslegung, Controlling und Rechnungswesen 
und engagiert sich für die Weiterbildung in diesem Bereich.
www.veb.ch 

www.edupool.ch/prf
www.kfmv.ch
www.veb.ch
www.expertsuisse.ch
www.hplusbildung.ch


Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bildungs- und Lehrgängen fi nden Sie auf unserer Webseite. www.edupool.ch/bg

Bildungsgänge mit dem Label edupool.ch. 

Expertenwissen – Höhere Chancen durch vertieftes Wissen. 

Diese Diplombildungsgänge richten sich an Berufsleute, die ihr bestehendes Fachwissen auf eine ganz bestimmte 

Materie konzentriert vertiefen und ausbauen möchten. 

 Payroll Experte/ Expertin edupool.ch
 Vereins- und Verbandscoach/ -in edupool.ch

Sachbearbeitung – Karriereweg mit Zwischenstufe. 

Diese Diplombildungsgänge richten sich an Personen, die eine Weiterbildung in kleineren Etappen anstreben, 

ins Berufsleben zurückkehren möchten oder sich in ein neues Wissensgebiet einarbeiten wollen. Es sind eigenständige, 

in sich abgeschlossene Weiterbildungen, welche die Fachkompetenz fördern und die ideale Grundlage für die 

Vorbereitung auf den eidg. Fachausweis schaffen.

 Sachbearbeiter/ -in Gesundheitswesen edupool.ch
 Sachbearbeiter/ -in Immobilien-Bewirtschaftung edupool.ch
 Sachbearbeiter/ -in mit Marketing- und Verkaufsdiplom edupool.ch
 Sachbearbeiter/ -in Personalwesen edupool.ch
 Sachbearbeiter/ -in Rechnungswesen edupool.ch
 Sachbearbeiter/ -in Sozialversicherungen edupool.ch
 Sachbearbeiter/ -in Treuhand edupool.ch

Kaufmännische Allgemeinbildung – Allround-Kompetenz im Büro. 

Diese Diplombildungsgänge sind generalistisch ausgelegt und vermitteln breite und fundierte Kenntnisse im 

kaufmännischen Bereich. 

 Handelsschule edupool.ch
 Höheres Wirtschaftsdiplom HWD edupool.ch

Basiswissen – Relevant und bündig. 

Diese Zertifikatslehrgänge konzentrieren sich auf ein Thema und vermitteln zielgerichtetes und nützliches Wissen 

für die tägliche Arbeit.

 Payroll Manager/ -in edupool.ch
 Projektmanagement edupool.ch
 Vereins- und Verbandsmanager/ -in edupool.ch

Der Zugang zu den edupool.ch Weiterbildungen steht grundsätzlich allen offen.

www.edupool.ch/bg


Obligatorische Schulzeit

Berufl iche Grund-
bildung EFZ

   Kauffrau/ -mann 
 (B-Profi l)
   Detailhandels-

fachfrau/-mann

Berufl iche Grund-
bildung EFZ/EBA

   Detailhandel, Verkauf, 
Restauration

   Gewerblich, Technisch, 
Industriell

   Gesundheit, Soziales
   Gestaltung, Kunst

Höhere Berufsbildung

  Höhere Fachschule (Diplom HF) 
   Eidg. Höhere Fachprüfung (Eidg. Diplom)
  Eidg. Berufsprüfung (Eidg. Fachausweis)

Hochschulen

  EMBA
  MBA
  MAS

Kaufm. Allgemein-
bildung – Einstieg 
edupool.ch Diplom

  Handelsschule

Quereinstieg

  Einsteigende, 
Umsteigende, 
Wiedereinsteigende 
mit kaufmännischen 
Vorkenntnissen

  Personen mit 
ausländischer 
Ausbildung

Bildungslandschaft edupool.ch.

direkter Zugang

Zusatzqualifi kation oder Berufspraxis erforderlich
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Kaufm. Allgemeinbildung –
Generalisierung – edupool.ch Diplom

 Höheres Wirtschaftsdiplom (HWD)

Expertenwissen – edupool.ch Diplom

  Payroll Experte/ Expertin
 Vereins- und Verbandscoach/ -in

Sachbearbeitung – Spezialisierung – edupool.ch Diplom

  Rechnungswesen  Gesundheitswesen
 Treuhand  Personalwesen
 Immobilien-Bewirtschaftung  Sozialversicherungen

   Marketing und Verkauf

Diese vereinfachte Darstellung dient einer ersten Orientierung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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